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Schutzvorrichtung fur langgestreckte Gegenstande

Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung fiir langge-

streckte Gegenstande und insbesondere eine Schutzvorrichtung

fur elektrische Leitungen, Fluid-Leitungen und dergleichen in

Kraftfahrzeugen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aus der WO 01/84685 Al ist eine Warmeschut zvorrichtung fur von

aulien zonal warmebeaufschlagte langgestreckte Korper, z. B.

fur Leitungen in einem Kraft fahrzeug bekannt, welche zumindest

eine erste innere, dem Korper zugewandte warmebestandige

Schutzschicht sowie ein die zonal auftretende Warme ableiten-

des und groftflachig verteilendes Mittel besitzt.

s Aus der WO 99/04194 ist ein hitzeschiit zendes Element zum

Schutz von langgestreckten Gegenstanden offenbart, wobei das

Element eine erste Schicht aus einem isolierenden Material mit

einer aufteren reflektierenden Schicht umfasst. Gegenuberlie-

gende Kanten des ersten Elements besitzen Elemente zum Verbin-

den desselben in Uberlappung, urn eine rohrenartiges Element zu

bilden. Eine zweite isolierende Bahn ist an der aufteren Ober-

flache innenseitig der Kanten angeordnet. Die zweite Bahn be-

sitzt ebenso eine reflektierende Schicht an ihrer aulieren O-

berflache und ist an der ersten Bahn oder Schicht entlang der

Kanten befestigt, wodurch Lufttaschen zwischen den Bahnen ge-

bildet werden. Ein steifer Monofilament-Draht , welcher in Spi-
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ralform vorliegt, ist innerhalb dieser Lufttasche angeordnet,

urn den taschenartigen Aufbau weiter zu gewahrleisten .
Bei die-

ser bekannten Vorrichtung ist von Nachteil, dass sie sehr auf-

wendig herzustellen ist und bei mechanischer Belastung leicht

5 aus der Form gerat.

Aus der WO 98/30830 ist eine Isoliereinrichtung zu Isolierung

von Hitze erzeugenden Komponenten wie Abgasriickfuhrleitungen

bekannt, welche eine auBere Schicht aus einem gestrickten

10 Glasfasergarn umfasst. Ein Metalldrahtskelett ist vorhanden,

urn der Schicht eine rohrenartige Form zu verleihen, wobei eine

/ weitere Schicht eines warmeisolierenden mineralischen Papiers

W$ vorhanden ist, welches von der Deckschicht durch die Metall-

drahte getrennt ist. Auch bei dieser Vorrichtung ist von Nach-

15 teil, dass sie besonders aufwendig in der Herstellung ist.

Aus der WO 97/29316 ist eine isolierende Lage zur thermischen

Isolation von rohrenartigen Warmequellen bekannt, wobei ge-

strickte Trennlagen vorhanden sind, zwischen denen ein metal-

20 lische Folie angeordnet ist, welche von einer Hitzequelle

durch eine gestrickte Lage getrennt ist. Der Gesamtaufbau die-

ser Schicht besteht aus einer Folie, welche an der Warmequelle

r anliegt, darauf eine innere gestrickte Edelstahlfaserlage,

-mh- darauf ein feuerfestes Papier, eine zweite gestrickte Lage aus

25 einer Edelstahlfaser und darauf eine Deckschicht. Auch bei

dieser Ausfuhrungsform ist diese aufwendige Herstellung von

Nachteil

.

Es ist bekannt, langliche bzw. langgestreckte Korper, z. B.

30 elektrische Leitungen oder Fluid-Leitungen, wie Hydraulik- ci-

der Pneumatik-Leitungen bzw. Pneumatik-Schlauche zum Schutz

vor mechanischen und/oder thermischen Einflussen, insbesondere

' zum Schutz vor Warme und Abrieb gegen Scheuern z. B. mit

Kunststoff-Wellrohren zu ummanteln. Es ist ferner bekannt,

35 derartige langgestreckte Korper zum Schutz gegen Schaden bei
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einer Verunfallung des Fahrzeuges, insbesonciere Schaden durch

Quetschung oder Scherung, entsprechend zu schutzen.

Ubliche Wellrohre bestehen aus Polypropen oder Polyamid und

5 weisen eine nur begrenzte thermische Belastbar keit auf, sodass

elektrische Leitungen, Schlauche oder dergleichen, welche bei-

spielsweise in Fahrzeugen in der Nahe von Warmequellen, z. B.

in der Nahe des Motors, eines Turboladers, einer Abgasanlage,

Abgasruckfuhrungsleitungen oder dergleichen verlegt sind,

10 durch solche Wellrohre nicht ausreichend vor beschadigender

Warme geschlitzt sind,

*w3' Zur Losung dieses Problems ist es bekannt, hochtemperaturfeste

Wellrohre, z. B. aus Teflon, zu verwenden oder die Isolierun-

15 gen der Leiterdrahte hochtemperaturfest , z. B. aus einem Sili-

kon- oder Teflonmaterial , auszubilden. Derartige hochtempera-

turfeste Kabelisolierungen sind jedoch sehr teuer. Ebenso ist

es bekannt, Glasseidenschlauche mit einer Silikonummantelung

auszubilden

.

20

Weiterhin ist es bekannt, Wellrohre aus Polytetrafluorethen in

Hitze beaufschlagten Bereichen urn Kabelbaume herum anzuordnen.

Hierbei ist jedoch von Nachteil, dass eine Dauertemperaturbe-M
<4p4 standigkeit dieser Polytetrafluorethen-Wellrohre nur bis ca

.

25 260 °C gewahrleistet ist, wobei der Schmelzpunkt bei 310°C

liegt, sodass Stauwarme, die oft uber 300 °C liegt, nicht ver-

kraftet wird.

Ferner ist es bekannt, Glasseidenschlauche mit einer Alumini-

30 umfolie zu kaschieren, urn die thermische Bestandigkeit der

Glasseidenschlauche zu verbessern. Es konnte jedoch festge-

stellt werden, dass bei einer in Motorenraumen ublichen Ver-

schmutzung der Aluminiumfolie , welche auf den Glasseiden-

schlauche aufliegt, die thermische Isolierung nicht mehr be-

35 steht und punktuell Warme in das Glasseidenschlauche eingetra-
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gen wird, was in diesem Bereich zu einer unerwunschten Warme-

durchleitung zum zu schutzenden Gegenstand hin fuhrt. Ferner

sind derart beschichtete Glasseidenschlauche bzw. die Be-

schichtung selber sehr stark anfallig fur Beschadigungen bei

5 einer reibenden Belastung.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schut zvorrichtung fur lang-

gestreckte Gegenstande zu schaffen, welche bei hoher Stabili-

tat und Schlagzahigkeit eine ausreichende thermische Isolie-

10 rung besitzt, welche zudem eine hinreichende Abriebbestandig-

keit aufweist.

™\' Die Aufgabe wird mit einer Schut zvorrichtung fur langgestreck-

te Gegenstande mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost.

15

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in Unteranspruchen ausge-

fuhrt

.

Erfindungsgemaft wird ein Wellrohr mit einem Glasseidenschlauch

20 umflochten oder umstrickt oder mit einem solchen Glasseiden-

schlauch uberzogen, wobei der Glasseidenschlauch teilbereichs-

weise beispiels_weise ilber eine Klebung mit dem Wellrohr ver-

bunden ist. AuBenseitig ist auf den Glasseidenschlauch eine

Aluminiumschicht r insbesondere eine Aluminiumfolien-

25 Kaschierung, aufgebracht. Es hat sich iiberraschenderweise her-

ausgestellt, dass die Vorteile des Wellrohres, namlich Biege-

steifigkeit, geringer Knickneigung und hohe Schlagzahigkeit,

hierbei voll erhalten bleiben, wobei eine sehr gute thermische

Isolierung bzw. ein sehr guter thermischer Schutz des Wellroh-

30 res erreicht wird. Ferner wird durch die erfindungsgemafte An-

ordnung ein hoher Abriebschutz erreicht, wobei auch die auftere

an sich empfindliche Aluminiumschicht Reibbelastungen hervor-

ragend widersteht. Es konnte ferner iiberraschend herausgefun-

den werden, dass auch bei einer Beschmutzung der Aluminium-

35 schicht das Wellrohr nicht negativ verandert wird. Dies wird
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auf ein thermisches Zusammenwir ken der Aluminiumfolie mit dem

Glasseidenschlauch einerseits und einem durch das Wellrohr ge-

bildeten Luftpolster andererseits zuruckgefiihrt

.

5 Die erfindungsgemafte Anordnung vermag gegenuber einem Glassei-

denschlauch, der mit Aluminium kaschiert wurde, alleine eine

Temperaturreduktion von auften nach innen zu erreichen, die je

um ca. 40-50 % hoher ist als bei bekannten Schut zvorrichtun-

gen. Diese Warmeisolat ions- bzw. Abschirmleistung ist so hoch,

10 dass in Warme-beaufschlagten Bereichen auf die Verwendung von

mit temperaturfesten Isolierungen versehenen elektrischen Lei-

^ tungen verzichtet werden kann und anstelle dieser Leitungen

handelsiAbliche, mit PVC isolierte Leitungen verwendet werden

konnen.

15

Zudem ist von Vorteil, dass die einzelnen Komponenten der

Schutzvorrichtung gunstig sind und sich auch in einfacher,

schneller und sicherer Weise zusammenfiigen lassen.

20 Die Erfindung wird beispielhaft anhand einer Zeichnung erlau-

tert. Die einzige Figur zeigt eine erfindungsgemafte Schutzvor-

richtung fur langgestreckte Gegenstande in einem Langsschnitt

.

Die erfindungsgemafte Schutzvorrichtung fur langgestreckte Ge-

25 genstande umfasst ein langlich zylindrisches Wellrohr 1. Der-

artige Wellrohre 1 sind in regelmaliigen Abstanden mit Ein-

schniirungen 2 derart versehen, dass sich von auften eine ent-

lang einer Langsrichtung gerippte Struktur aus radialen Rippen

ergibt. Das Wellrohr 1 besteht beispielsweise aus Polypropen,

30 Polyamid-6, Polytet rafluorethen (PTFE) oder anderen Kunststof-

fen ggf. auch Metallen wie Aluminium. Das Wellrohr 1 dient der

Aufnahme des langgestreckten Gegenstands und insbesondere e-

lektrischer Leitungen, Fluidleitungen und dergleichen in

Kraft fahrzeugen

.

35



AuiJenseitig urn das Wellrohr 1 herum ist eine textile Schicht 3

angeordnet. Die textile Schicht 3 besteht aus einem geflochte-

nen, gewirkten, gewebten, gestrickten, oder matten- und/oder

streifenformig urn das Wellrohr 1 gelegten Textil. Insbesondere

aus einer gestrickten oder geflochtenen Glasseide. Urn die tex-

tile Schicht 3 an dem Wellrohr 1 zu fixieren, kann an dem

Wellrohr 1 in regelmafligen oder unregelmafiigen Abstanden Kleb-

stoff, insbesondere in Form von Klebepunkten 4, vorhanden

sein. Der Abstand der Klebepunkte 4 zueinander kann dabei so

gewahlt sein, dass die textile Schicht 3 zwischen den Klebe-

punkten 4 in der Lage ist, von auiien aufgebrachte Spannungen

zur Lageanderung abzubauen. Bevorzugt besteht die textile

Schicht 3 aus einer gestrickten Glasseide. Ferner kann anstel-

le von Glasseide auch Polyester, Polyamid, Aramide und weitere

mogliche Fasern verwendet werden. Ferner konnen sowohl Mono-

als auch Multifilaments verwendet werden, wobei ein verkraft-

bares Temperaturmaximum von 4 00 °C angestrebt wird. Bei der

Verwendung von Glasseide konnen die verschiedensten Glasarten

verwendet werden, bevorzugt ist so genanntes E-Glas.

Erfindungsgemafi kann die textile Schicht 3 zudem mit Imprag-

nierungen jedweder Art, beispielsweise durch Silikonol oder

Ahnliches, konditioniert sein. Zudem konnen die die textile

Schicht 3 ausbildenden Fasern einzeln mit Beschichtungen, bei-

spielsweise zur Verringerung der Reibung, zur Erhohung des Re-

flektionsvermogens oder der Oberflachengiite oder dergleichen

versehen sein. Insbesondere konnen die Fasern mit einer Me-

tallbedampfung ausgebildet sein.

Ferner umfasst die erfindungsgemafle Schut zvorrichtung fur

langgestreckte Gegenstande aulienseitig eine auftere Schicht 5

aus einer Metallfolie. Als Material fur die Metallfolie kann

grundsatzlich jedes metallische Folienmaterial verwendet wer-

den. Es ist ferner moglich, eine Laminatfolie aus mehreren Me-

tallschichten ggf. auch unterschiedlicher Metalle zu verwen-
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den, wenn ein gesteigertes Reflexionsverhalten notig ist. Be-

vorzugt wird die auBere Schicht 5 aus Aluminiumfolie, insbe-

sondere einer Aluminiumfolie mit einer hochglanzenden Aufren-

seite ausgebildet, deren dicke z.B. 20pm-30pm betragt

.

5

Besonders bevorzugt ist die aufiere Schicht 5 als metall-, in-

besondere aluminiumbedampfte PET-Folie ausgebildet, welche ei-

ne besonders hohe Abrieb- und Reift festigkeit aufweist. Die me-

tallbedampfte Schicht ist bei dieser A.usfuhrungsform nach au-

10 Ben gewandt angeordnet.

, Urn das Geflecht bzw. die textile Schicht 3 auf das Wellrohr 1

'^Y aufzubringen, kann das Wellrohr 1 in einer entsprechenden

Rundstrickmaschine kontinuierlich mit der textilen Schicht 3

15 umstrickt werden, wobei ein vorgeordneter Klebstof fauftrag

punkt- oder flachenformig auf das Wellrohr 2 stattfindet, so-

dass das aufgestrickte Material an das Wellrohr 2 angeklebt

wird. Anschlieftend findet die Umwicklung der textilen Schicht

3 mit der Folie statt, wobei abhangig von der Steigung bei der

20 Umwicklung mit der Folie unterschiedliche Uberlappungsbreiten

der Folie auf die darunterliegende Schicht realisiert werden

konnen, bis hin zu einer mehrschichtigen Folienlage.

^jL Es ist auch moglich, einen Textilschlauch auf das Wellrohr 2

25 aufzuziehen und beispielsweise endseitig aneinander zu fixie-

ren

,

Ferner kann anstelle einer Folie eine oder mehrere Metall-

schichten auf die textile Schicht aufgedampft werden.

30
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Zusammenfassung

10 Die Erfindung betrifft eine Schut zvorrichtung fur langge-

streckte Gegenstande, insbesondere eine Schut zvorrichtung fur

n elektrische Leitungen, Fluidleitungen und dergleichen in

™ Kraftfahrzeugen, mit einem Wellrohr (1) zur Aufnahme des lang-

gestreckten Gegenstandes , einer aufienseitig auf dem Wellrohr

15 (1) angeordneten textile Schicht (3) sowie eine aufterhalb. der

textilen Schicht (3) auftenseitig vorhandenen Metallschicht

(5) .

(Fig. 1)

20

0
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Patentanspraiche

1. Schutzvorrichtung fur langgestreckte Gegenstande, insbe-

sondere Schutzvorrichtung fur elektrische Leitungen, Fluidlei-

tungen und dergleichen in Kraftfahrzeugen, gekennzeichnet

durch

15 ein Wellrohr (1) zur Aufnahme des langgestreckten Gegenstan-

des,

eine aufienseitig auf dem Wellrohr (1) angeordnete textile

Schicht (3) sowie eine radial aufrerhalb der textilen Schicht

20 (3) angeordnete Metallschicht (5)

.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

das Wellrohr (1) aus einem Polyamid und/oder Polyolefin

und/oder Polyester und/oder Aramid und/oder anderen Kunststof-

fen und/oder Kunststofflaminaten und/oder armierten Kunst-

stoffen Oder Kunststofflaminaten und/oder Metall ausgebildet

ist

.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekenn-

30 zeichnet, dass die textile Schicht (3) ein Flecht-, Strick-,

Vlies-, oder Webschlauch ist.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die textile Schicht

35 (3) aus einer Glasseide, einem Polyesterfilament , einem Polya-



midfilament, einem Teflon- ocier Aramidfilament ausgebildet

1st.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die textile Schicht

(3) aus einem Monofilament oder Multifilament ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die textile Schicht

(3) auf das Wellrohr (1) aufgeklebt ist.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Wellrohr

und der textilen Schicht zum Aufkleben der textilen Schicht

(3) auf das Wellrohr (1) Klebstof fpunkte oder Klebstoffflachen

vorhanden sind.

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebstoff schrau-

bengang- oder spiralformig auf der Oberflache des Wellrohres

(1) vorhanden ist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das die textile

Schicht (3) ausbildende Filament ein beschichtetes und/oder

ummanteltes Filament ist.

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Filament mit einem

Kunststoff, einem Wachs, einer Flussigkeit, einem 01 oder ei-

nem Metall beschichtet und/oder ummantelt ist.

11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Filament mit einem

Metall bedampft ist.
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12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass die aufiere Metall-

schicht 5 aus Metallfolienbahnen ausgebildet wird, welche

schraubengangartig oder spiralformig auf die textile Schicht

(3) aufgewickelt sind.

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienbahnen mit

einer Uberlappung aufwickelt sind.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienbahnen der-

art auf die textile Schicht (3) aufgewickelt sind, dass durch
die Uberlappung ein zwei- oder mehrschicht iger Aufbau der Me-

tallfolie ausgebildet ist.

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallfolie mehr-
schichtig aus aufeinanderliegenden Folien eines oder mehrerer
Metalle ausgebildet ist.

16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die auftenliegende Me-
tallschicht (5) aus einer oder mehreren Metallbedampfungen
und/oder aufgalvanisierten Metallschichten, welche insbesonde-
re auf einem Tragermaterial angeordnet sind, ausgebildet ist.

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die auftere Schicht (5)

als metall-, insbesondere aluminiumbedampfte PET-Folie ausge-

bildet ist.




